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Nachgefragt: Warum sind Sie zum WineJumper 
geworden? 
 
 
 

WEINBAU SCHREIBER, Großniedesheim, Deutschland 
„Wir haben uns für WineJump entschieden, weil es nicht einfach ist, 

Wein ins Ausland zu schicken. Gerade als kleines Weingut hat man 

mit der Bürokratie genug am Hut, daher ist es fantastisch, dass sich 

hier Leute gefunden haben, die es sich zu Aufgabe machen, das zu 

ändern – Hut ab vor dieser Leistung, dem Engagement und der 

Hilfsbereitschaft. Die Zusammenarbeit kann man sich besser nicht 

wünschen, bei Fragen wird uns schnell geholfen. Tipps und Tricks, 

sowie Unterstützung beim Übersetzen für SocialMedia, Newsletter 

usw. gibt es obendrauf. Mit unserer Entscheidung, WineJump 

beizutreten, sind wir mehr als zufrieden. Wir sind sehr gespannt, 

was die Zukunft noch alles mit sich bringt, denn obwohl es 

WineJump erst seit einem Jahr gibt, ist es schon jetzt eine 

ausgezeichnete Plattform.“ (Vanessa Schreiber) 

 

 
 
CHAMPAGNE HENNEQUIÈRE, Avirey-Lingey, Frankreich  

„Wir haben uns schon zu Beginn bei WineJump angemeldet. 

Diese junge Seite war auf menschlicher Ebene sehr 

vielversprechend und entsprach voll und ganz unserer Domäne. 

Die Idee, ein „WineJumper“ zu werden, hat uns sofort verführt! 

Die Plattform ermöglicht es uns, unsere Weine für den Export, 

insbesondere an Privatpersonen, zu weiterhin attraktiven 

Preisen anzubieten. In der aktuellen Krise ist es für uns 

unerlässlich, sichtbar zu sein und unsere Produkte online 

anzubieten, um eine Verbindung zu unseren Interessenten und 

ausländischen Kunden zu halten, die nicht mehr kommen und 

das Anwesen besuchen können. Das eigentliche Plus bei 

WineJump: vereinfachte Abläufe, ein einfacher Prozess für 

Käufer und Erzeuger, der eine direkte Verbindung zwischen 

Weingut und Verbraucher herstellt.“ (Clothilde Hennequière) 
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ÖKONOMIERAT LIND, Rohrbach, Deutschland 

„Als WineJump Anfang letzten Jahres gegründet wurde, wurden wir 
relativ schnell angeschrieben, ob wir gerne unsere Weine online 

stellen möchten. Der Online-Auftritt und der nette Kontakt haben 
uns gleich überzeugt. Auch das Konzept finden wir äußerst 
interessant. Die Kaufabwicklung läuft reibungslos und wenn es 

Probleme gibt, wird einem immer sehr freundlich weitergeholfen. 
Sehr positiv finden wir ebenfalls, dass wir uns nicht um die 
Versandmarken kümmern müssen. Wenn eine Bestellung eintrifft, 

werden wir per Mail informiert und alle wichtigen Dokumente lassen 
sich in kürzester Zeit downloaden. Die meisten Pakete wurden 
innerhalb Deutschlands versendet. Ein paar gingen auch nach 
Dänemark. Wir freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit mit 
WineJump.“ (Elena Lind) 
 
 
 
 

PALMENTO COSTANZO, Passopisciaro, Sizilien 
„Wir haben uns entschieden, der WineJump-Community 
beizutreten, weil wir das Leben von Weinliebhabern mit 

guten Momenten füllen wollen, auch von zu Hause aus! 
Die Coronavirus-Krise lehrt uns, dass es entscheidend ist, 
eine engere Beziehung zu den Verbrauchern zu haben. Wie 
wir alle wissen, ist Wein keine Handelsware, sondern ein 
emotionales Produkt. Daher ist es von grundlegender 
Bedeutung, in die Verbindung zum Verbraucher zu 
investieren, um die Loyalität zu stärken. Die Vorteile des 
Verkaufs über WineJump sind eine kürzere Lieferkette und 
zu wissen, wer der Endverbraucher ist.“ (Valeria Agosta) 

 
 
 
 

COCA I FITÓ, Priorat, Katalonien 
„Wir sind zu WineJumpern geworden als ein Fenster nach 
Europa. WineJump ist ein neuer Kanal, der es uns 
ermöglicht, unsere Arbeit direkt in einigen europäischen 
Ländern zu zeigen. Sie lassen uns in viele europäische 
Häuser eintreten, um unsere Weine anzubieten. Die Logistik 

ist großartig und einfach zu handhaben. Bis auf die 
Herstellung des Weins ist WineJump für alles 
verantwortlich.“ (Miquel Coca) 
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